
III. 

Sectionsbcfunde 

Dr. Kiipper 
in Elberfeld. 

, 

E i t r i g e r  K a t a r r h  d e s  r e c h t e n  M i t t e l o h r e s ;  g e h e i l t ¢  
T r o m m e l f e l l - P c r f o r a t i o n ;  V e r w a c h s u n g  d e s  T r o m -  

m e l f e l l e s  m i t  d e r  i n n e r  en  P a u k e n h S h l e n w a n d .  

Dr. B,  35 Jahre alt~ aus Marburg~ Chemiker~ stammt aus ge- 
sunder Familie; zog sich durch anhaltendes Experimentiren mit 
chloriger ~ Saute hiiufige Bronchialkatarrhe zu~ welche griindlieh zu 
beseitigen ~tussere Verh~ltnisse nicht gestatteten. Im Jahre 1873 
trat rechtseitige Lungenentztindung ein verbunden mit 0titis media 
und Perforation des Trommelfeltes; die Reconvalescenz war eine 
ttberraschend sehnell% aueh die Eiterung liess allmiihlich nach, linker- 
seits war alas GehSr normal, rechts schwiicher. Der Tod i~'at uner- 
wartet schnell unter Gehirnerscheinungen ein~ so dass das Geh(ir- 
vermSgen nicht genau festgestellt werden konnte. 

S e c t i o n  30 h. p. m. zeigte in beiden Lungen kleine Cavernen, 
chronischen Bronchia.lkatarrh und zahlreiehe Tuberkel; einzetne Tu- 
berkel auch auf dam Ueberzug der Leber. Das Gehirn selbst und 
seine I-Inure iiberans blutreich~ atle Venen strotzend mit Blur geftillt; 
nirffendwo sind Tuberkel zu finden. Das Gehiirorgan bietet tblgende 
¥erhliltnisse dar: 

L i n k e r  Geh(irgang enth~tlt wenig Cerumen; das Trommelfel[ 
sehr diinn~ zeigt im hinteren-unteren Quadranten eine leicht% 'weiss- 
liche Trtibung~ iibrigens in Bezug auf WSlbung und Lichtkegel 
normal; tegmen tympani so dtinn~ dass ks bei leiehter Bertihrung 
mit einer Sonde bricht; in Tuba~ Paukenh(ihle und Labyrinth keine 
Abnormitaten nachweisbar. Knochen iiberaus blutreich. 

R e c h t e r  GehSrgang ist frei yon Cerumen; das Trommelfell 
zeigt eine ganz unregelm~tssige W(ilbung~ eine starke Einziehung 
besonders naeh unten und hinten vom Umbo. Der hintere Theil 
des Trommelfelles~ mit Ausnahme der Peripherie~ besteht fast nur 
aus Narbengewebe ; vorn und nnten ist eine grosse weissliehe Trtibung; 
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vom Processus brevis verIiiuft ein stark injiclrtes Gefass naeh obeu 
und innen. Beim Einscbneiden zeigt sich das ganze Trommetfetl 
stark verdickt; an der beschriebenen eingezogenen Stelle besteht 
eine directe Verwaehsung des Trommelfelles mit der inneren Wand 
der PaukenhShle. Tuba E. und Paukenhiihle mit dtinnem Eiter ganz 
angeftillt; GehSrknSchelchen sammtlich leieht beweglich. Im Laby- 
rinth keine Veranderungen. Knoehen sehr blutreich. 

2. 

E i t r i g e r  K a t a r r h  d e s  M i t t e l o h r e s  n a c h  S c h a r l a c h ,  
T a u b s t u m m h e i t .  

Paula D. aus Elberfeld erkrankte im Winter 1870 an Schartaeh~ 
Diphtheritis des Halses und doppelseitigem eiterigen Katarrh des 
Mittelohres. Am 4. November 1871 trat dieselbe in meine Behand- 
lung. Das vierji~hrige, geistig sehr gut begabte Kind spricht nur 
wenige Worte, ist k(irperlieh kritftig, zeigt an den Lippen und auf 
der Sehleimhant des Rachens zahlreiehe Narben~ yon diphtheritischen 
Gesehwttren herrtihrend, starken Ohrenfluss. Die Taubheit ist absolut. 
Vom TrommelfelI ist beiderseits nichts zu sehen; die Tuben sind 
durehgangig. Die Behandiung beschrankte sich auf grSsste Rein- 
liehkeit und adstringirende EintrS, ufelungen. Es gelang nicht~ die 
Absonderung dauer~nd zu besehr~tnken. In den ni~chsten Monaten 
verlor sieh die Sprache vollstandig; im Jahre 1872 bildete sich eine 
citrige K n i e g e l e n k s e n t z t l n d u n g  aus  und im folgenden.Jahre 
Caries der Lendenwirbels~ule~ ve~-bunden mit einem grossen Senkungs- 
abscess nach der linken Leiste. Im Juni 1875 trat der Tod durch 
ErschSpfung ein. 

Die S e c t i o n ergab : 
Der linke GehSrgang~ verhaltnissmassig sehr wei't~ enthalt viel 

Eiter und einen kleinen schwarzgefttrbten~ gebogenen~ (~a. 3/4 Zoll 
langen und ca. 2 Linien breiten Gegenstand~ der bei genauerer 
Untersuehung sich als ein Sttickchen Holz zu erkennen gibt; 'yore 
Trommelfell und GehSrknScbelchen ist keine Spur vorhanden~ das 
Lumen der Tuba ist frei~ dutch Schwellung der Schleimhaut ver- 
cngt; Tuba~ Paukenhiihle und Zellen des Warzenfortsatzes roll yon 
Eiter~ welcher besonders ~n letzterem sehr eingedick~ ist. Nirgends 
Caries. Der Sinus transversus dutch ein festes Gerinnsel verstopft~ 
das bis in die Vena jugularis hinabreicht. 

Der rechte Gehiirgang ebenfalts sehr weir, enth~lt viel Eiter 
und eine Fliege; Trommelfell und GehSrknSchelchen fehlen volI- 
standig; im Uebrigen ist der Befuud wie links~ namentlich keine 
Caries nachzuweisen. (Die fremden KSrper waren in der letzten 
Zeit dutch irgend einen Zufall in die iiusseren Geh(irgiinge gerathen~ 
als bei dem sehr schlechten Allgeme~nbefinden die frtihere Sorgfalt 
in Bezug auf das 0hr hintenangesetzt wurde.) 

Archly fiir Ohrenheilkunde. XL Bd. (~eue Fotge. V. B4.) 2 
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° 

0 t i t i s  m e d i a ,  C a r i e s  des  E l l e n b o g e n g e l e n k e s .  

Rosa H., 6 Jahre alt~ aus Graefratl b trat Mitre Mai 1872 in die 
Behandhmg; sie hat te  vor ungefithr 14 Tagen sich eine Erbse im 
das linke Ohr gesteckt, welehe man vergebens wieder zu entfernen 
gesucht hatte. Bei den Extraetionsvcrsuchen war eine Ruptur des 
Trommetfetles herbeigefiihrt. Nachdem das Kind fief chloroformirt 
war~ gelang es~ den grSssten Theil tier Erbse zu entfernen; die 
Eltern wurden angewiesen, fleissig Einspritzungen zu machen, eine 
Aufliisung von Bleiessig einzutri~ufeln und in den n~tehsten Tagen 
wieder zu kommen. Sie kamen der Aufforderung nicht naeh, sondern 
ersehienen erst im Mitrz 1873~ also naeh ungefahr 10 Monatel b 
wegen einer sehr sehnell verlaufenden Caries des linken Ellenbogen- 
gelenkes, welehe ohne bekannte Veranlassung entstanden war; die 
Untersuehung des Ohres ergab reichliehen Ausfluss, grosse Per- 
foration des Trommetfelles. Ein Fremdk(irper liess sich nicht mehr 
erkennen. Es wurde zur Resection des Ellenbogengelenkes ge- 
sehritten; naeh 11 Tagen trat der Tod unter sehr heftigen Fieber- 
erseheinungen ein. 

Die Section liess alle inneren Organe als gesund erkennen. Nur 
das linke Sehliifenbein wurde aus der Leiehe entfernt; iiusserer GehSr- 
gang welt, mit Eiter geftt!lt~ das sehr verdickte Trommelfell zeigt 
naeh vorn und unten eine grosse, rundliche Perforation; Tuba~ 
Paukenhiihle und Zellen des Warzenfortsatzes mit diekem Eiter ge- 
fiillt. Sehleimhaut gesehwellt~ Geh(irknSehelehen s~tmmtlieh leieht 
beweglieh; eine eariSse Stelle nirgendwo zu finden. 

I.n den beiden eben besehriebenen Fallen finden wir ehro- 
nisehe Ohreiterungen, zu denen sich deformh'ende Proeesse in den 
Gelenken und Knochen gesellt batten. Ein Zusammenhang zwi- 
sehen beiden Affectionen li~sst sich wohl nicht ganz yon tier 
Hand weisen, und dtirfte es wohl auf jeden Fall zu empfehlen 
sein~ zugleich mit den Operationen bei derartigen Individuen eine 
recht sorgf~tltige Behandlung des 0hrenflusses einzuleiten. M~ig- 
licherweise k(innte dadureh einem Loealrecidiv vorgebeugt und 
die weitere Resorption vom kiisigen Massen verhtitet werden. 

4 ,  

C h o l e s t e a t o m  d e s  T r o m m e l f e l l e s  (zuf~lliger 
Leichenbefund). 

Peter Ch., 30 Jahre att, Maurer aus Elberfeld~ starb an Lnngen- 
sehwindsucht, zeigte bis zu seinem Tode normale Itiirfalligkei¢; das 
linke Schlafenbein wurde zur Untersuehung entfernt. Aeusserer 
Gehiirgang enthitlt ziemlich vial Cerumen; Trommelfell weisslich ge- 
farbt, ohne Glanz~ yon normaler Wtilbung. Am Umbo~ etwas naeh 
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innen und unten~ sieht man eine etwas hervorragende Stelle~ yon 
sehmutzig graulieher Farbe~ bei lcisester Berfihrung mit der Sonde 
fi~llt ein kleines Klfimpehen ab~ welches ungefithr rund ist und 
1 t/2 Mm. im Dnrehmesser zeigt; auf dcr Seit% welehe dem Trommel- 
fell zugekehrt war~ ist seine Farbe perlgrau und zeigt einen schwachen 
Schimmer; das Trommelfell Iasst an der Stelle~ wo die kleine Ge- 
schwulst gesessen~ eine entsprechend% kleine Vertiefung sehen. Bei 
dem Versuehe, mit einer Nadel fiber die 0berfliiehe der Geschwulst 
zu fahren, zeigt sieh, dass ihre Structur derjenigen einer Zwiebel 
gleicht: eine Reiho von becherftirmigen zarten Hiiutehen lassen sich 
ohne jede Gewalt yon einander trennen~ sie sind ebenfaUs pertgrau 
und schwach glanzend; die mikroskopische Untersuchung zcigt 7 class 
dieselben aus gesehiehtetem Plattcnepithel und einigen Cholestearin- 
Krystallen bestehen. 

Die iibrige Untersuchung des Gehiirorganes ergibt keine weiteren 
Abnormitaten; an dem ausgesehnittenen Trommelfell ist deutiich naeh- 
zuweisen~ dass dort, wo die Gesehwulst gesessen hat~ eine Verdfin- 
~mng des ~usseren Ueberzuges stattgefunden hat. 

Auf diesen Befund gestiitzt, s e i e s  erlaubt~ die Vermuthungl) 
auszusprechen, dass die Cholesteatome~ die nicht selten in der 
PaukenhShle und dem Waizenfortsatz gefunden werden,  auch 
ihre Entstehung am Trommelfelle finden kSnnen und nach Zer- 
stSrung desselben innerhalb der tieferen Theile welter wuchern. 
T o y n b e e  sprieht bekanntlieh die Ansicht aus, dass dieselben, 
vom tiusseren Geh~rgang ausgehend, diesen auszudehnen und 
naeh innen ztt waehsen im Stande scion. In unserem Falle ware 
es leieht denkbar gewesen, dass die Gesehwulst, wenn das Leben 
ihres Trligers langer gedauert hiitte, das Trommelfe!l dureh- 
broehen und so in den tiefbren Theilen hatte welter wuehern 
kSnnen. Es liegt uns rome,  jede  Perlgesehwulst der Pauken- 
hShle so erklaren zu wollen, da bekanntlich aueh das Vorkommen 
derartiger Gesehwtilste im Mittelohre bei g a n z u n v e r s  e h r t e m  
Trommelfell sieher eonstatirt ist. ( L u e a e . )  

5. 

C r o u p S s e  E n t z t i n d u n g  d e r  S e h l e i m h a u t  d e r  P a u k e n -  
ht~hle  u n d  d e r  O h r t r o m p e t e .  

Marie S., 4 Jahre alt, aus Elberfeld~ starb an Diphtheritis. Die 
Gehiirseharfe hatte withrend der Krankheit nicht merkbar abgenom- 

1) Die Thatsaehe, dass das Cholesteatom im Trommelfell seinen Ur- 
sprung nehmen kann, steht bereits zweifellos lest dutch eine ~iltere, auch 
in histologischer Beziehung genauere Beobachtung yon Wendt ,  der eine 
~hnliehe Gesehwulst, vonder Paukenfi~iche eines perforirten Trommelfelles 
ausgehend, beschreibt. (A. f. O. IX, 281.) Red. 

2* 
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men. Ueber Ohrschmel'zen war nieht geklagt. Beide Trommelfelle 
stark injieirt~ naeh aussen vorgetrieben. 

S e c t i o n  30 h. p. m, 
Der hintere Theil der Zunge~ der weiehe Gaumen und die 

Zunge sind tief schwarz gefi~rbt~ verbreiten einen h0ehst itbelen 
Geruch~ sind bedeckt mit fast aufsitzenden Membranen~ welche ohne 
mehr oder weniger grosse Verletzuug der Schleimhaut nieht zu ent- 
fernen sind; tier Kehlkopf ist ganz frei yon Membranen~ die tqieren 
zeigen das erste Stadium des Morbus Brightii. 

i~ur das t i n k e Sehlafenbein konnte entfernt warden. 
Aeusserer Geh0rgang ganz normal~ Trommelfell wie oben be- 

schrieben; die Paukenh6hle wurde ganz ausgeftillt yon einem ge- 
ronnenen Exsudate~ ebenso die Tuba; aus letzterer konnten diese 
Massen im Zusammenhange wie eine R0hre entfernt warden; die 
darunter gelegene Schleimhaut gelockert und sehr blutreieh; unter 
dem Mikroskope zeigt sich~ dass in dem geronnenen Faserstoffe viele 
Eiterzellen eingebettet lagen. Im inneren Ohre konnten keine Yer- 
~nderungen gefunden werden, 

W~thrend also in diesem Falle die Rachengebilde yon 
Diphtheritis und zwar in der b~isartigsten Weise befallen wurden, 
blieb die Schleimhant des Kehlkopibs yon exsudativen Proeessen 
ganz frei~ und dis Schleimhaut der Tuba und der Paukenh0hle 
zeigte croup0se Entziindung. 

In einem anderen Falls hochgradiger Diphtheritis, der mir in 
diesen Tagen zur Section kam~ blieb die Schleimhaut der Tuba 
and PaukenhShle ganz intact~ trotz ausgedehnter diphtheritischer 
Geschwtire in Rachen~ Kehlkopf und Luftr0hre. 

, 

C a r i S s e  Z e r s t ~ i r u n g  de s  F e l s e n b e i n e s ,  
G e h i r n a b s c e s s .  

Friedrich L.~ 23 Jahre alt~ Fabrikarbeiter aus Elberfeld~ stammt 
aus einer Famiii% in weIcher viele Mitglieder yon Scrophulose und 
Tuberenlose befallen w0rden sind; seit friihesier Kindheit leidet er 
an linksseitigem Ohrenfluss und Bronehialkatarrh~ seit ungefahr zwei 
Jahren ist eine Li~hmung des Iinken Faeialis hinzugetreten. Als L. 
in maine Behandlung kam~ war er auf dam |inken Ohre absoIut taub~ 
naeh hi~ufigem Ausspritzen des sehr vernaehlassigten Ohres sah man 
in tier Tiefe des GehSrganges einen grossen, leieht bewegliehen 
Sequester; das sehr schleehte Allgemeinbefinden verbot jeden~ aueh 
noah so geringen operativen Eingriff; bald nachher erfolgte der Tod. 
In der langgezogenen Agone eine betr~ehtliche Blutung aus dam 
Geh~irgange. 

Die S e c t i o n  zeigte zuniiehst in den Lungen ilberaus grosse 
Cavemen und sehr zahtreiche Gesehwiire im Dtinndarm. Die Gehirn- 
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h~ute sehr blutreich. Als ieh das Gehirn aus dem Sch/tdel entfernel~ 
woltt% zeigte sich~ dass eine Verwachsung einer Stelle des mittlereu 
Lappens der linken Seite mit der oberen Ftaehe des Felsenbeines 
bestand~ aus weleher Stelle sich beim Versuehe~ die Verwaehsung 
zu 15sen~ eine grosse Eitermasse aus dem Gehirne ergoss. Die n~there 
Untersuchung zeigt% dass der mittlere Lappen des Gehirns fast volI- 
standiff in eine Abseesshiihle verwandelt und nur eine dttnne Schicht 
yon Gehirnsubstanz an tier Peripherie erhalten war~ welehe den 
Eiter blasenartiff umgab; Tuberkel waren nieht nachzuweisen. Nut 
alas reehte Schlitfenbein konnte aus tier Leiche genommen werden. 
An der oberen Fl~tche des Felsenbeines b emerkte man ein ungefiihr 
11/2 Cm. langes und ungefithr l Cm. breites Loch~ welches nacl~ 
dem Knochen zu in eine grosse Hiihle ftihrte; naeh vorsiehtigem 
Abprltpariren tier Hirnh~.ute zeigte es sieh~ dass an tier oberen und 
hinteren Fliiehe~ und zwar an jener in einer Liinge yon 31/~ Cm. 
und einer Breite yon 2 Cm.~ und an dieser in einer Li~nge yon 
4 Cm. und einer Breite yon 2 Cm. der Knochen ganz fehlt und 
an diesen Stellen das Gehirn nur (lurch die verdiekten Hi~ute yon 
der erw~thnlen HShle im Knochen geschieden war. Der knSeherne 
~tussere Geh~rgang: die PaukenhSh% die Zellen des Warzenfortsatzes 
waren in diese H(thle aufgegangen~ die Schnecke war erhalten~ 
ebenso war der obero Bogengang zu erkennen; die anderen Bogen- 
gi~nge waren in dem morschen Gewebe mit Sicherheit nieht aufzu- 
finden. In dieser ItShle befand sich~ abgesehen yon Blur, Eiter und 
einer Masse kleiner KnoehenbrSckchen~ ein Sequester yon 2,5 Cm. 
Liinge~ I~5 Cm. Breite und ebensolcher~ HOhe. Bestimmte Theile 
des GehCirorganes liessen sieh nieht daran erkenaen. Die Quelle 
der Blutung blieb unklar. 

° 

E i n d r i n g e n  y o n  B l u t  i n  d i e  P a u k e n h ~ h l e  b e i  
H ~ m o p t o ~ .  

Friedrich W.~ 24 Jahre alt~ Schreinergeselle aus Ronsdorf~ er- 
krankte im October t875 an rechtsseitiger exsudativer Pleuritis; es 
gelang dutch B~der in Verbindung mit roborirender Di~tt~ kal~en 
Abwaschungen u. s. w. in kurzer Zeit das Anfangs grosse Exsuda~ 
zum Sehwinden zu bringen. Der Tag der Entlassung aus dem 
Krankenhause war bereits festgesetz~ als zugleich mit einer ItKmopto~ 
Gehirnerseheinungen (Erbrechen, Bewusstlosigkeit~ Krampfanfalte) 
eintraten, welchen der Tod naeh drei Tagen folgte. Das H6rver- 
mSgen war ,stets ein normales gewesen; die Trommelfelle hatten 
keine Veritnderung dargeboten, bis kurz vor seinem Tode die Unter- 
sue.hung zeigt% (lass an der inneren Fti~ehe des sehr durehsichtigen 
reehten Trommelfelles sich Blur befand. 

Bei der S e c t i o n  konnte nur die Kopfh(ihle ge(iffnet werden. 
Die Knochen~ das Gehirn und die H~ute ergaben einen sehr starken 
Blu~reich~hu.m. Am llnken Geh(irorgane keine Abnormiti~ten; rechts 
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der Geh6rgang normal~ WSlbung and Lichtkegel des ~iberaus zarten 
Trommelfelles regelm~tssig. Man sah sofort sehr deutlich~ dass an 
der inneren Seite des Trommelfelles Blut haftete und zwar - -  um 
reich eines Vergleiehes zu bedienen - -  in ~thnlieher Figur~ welehe 
vom Winde gepeitschter Regen an Fensterseheiben hervorbringt; 
das obere Drittel war veto Blute gef~trbt and yon demselben hatte 
sieh, namentlieh dem Hammergriffe entlang, das Blur naeh unten 
ergossen. Beim Oeffnen der PaukenhShle yon oben her zeigt sieh~ 
dass an der Decke auch BIut halter; der Boden der PaukenhOhle 
war yon einigen Tropfen diinnen, niel~ geronnenen Blutes bedeekt, 
aueh in der Tuba War Blut yon derselben Besehaffenheit. Sonstige 
Unregelmi~ssigkeiten wurden nieht aufgefuaden. Es ist noeh zu be- 
merken~ dass W. in den letzten Tagen~ als er bewussttos dalag, 
sehmerzhaft das Gesicht verzog~ wenn auf das reehte Ohr g'edrtickt 
wurde. 

Zweifellos ist das in der PaukenhShle und der Trompete 
befindliche B h t  durch einen tIustenstoss in dieselbe gesehleudert 
worden,  and nicht yon der Paukenh(ihle in die Tuba gefiossen, 
well in letzterem Falls  die Paukenhi)hle wegen der Lage der 
Tuba ganz mit Blut h~tte erftillt sein mUssen. 

. 

C h o l c s t e a t o m  d e r  P a u k e n h ( i h l e  u n d  d e s  W a r z e n f o r t -  
s a t z e s ,  T h r o m b o s e  d e s  S i n u s  t r a n s v e r s u s .  

Christian W.~ 21 Jahre alt~ Schreinergeselle aus Ronsdorf, gi~)t 
an~ vor ungefiihr 11 Jal~ren in der Sehule einen Schlag auf das 
Ohr erhalten zu haben~ danach set sofort heftiger Schmerz und 
Blutung aus dem Ohre erfolgt. Er musste naeh Hause getragen 
werden und konnte seehs Monate das Zimmer nieht verlassen. Seit 
dieser Zeit l i t t e r  an Ohrenfluss and Schwerh6rigkeit; hiiufig auch 
an heftigen Schmerzen in dem Ohre. 

Am 7. September 1875 wurde W.~ angeblieh nach ether heftigen 
Erkliltung~ yon  einem starken S c h t l t t e l f r o s t e  befallen, gefolgt 
yon hohem Fieber~ Appetitlosigkeit~ Kopfschmerzen u. s. w ,  so dass 
Patient nach drei Tagen in das St. Josephs-Hospital gebracht wurde. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Patient liegt mit i~ngstliehem Gesiehtsaus- 
druek zu Bette, ist nieht im Stand% den Kopf, den er naeh links 
gebeugt hi~It~ ohne grosse Sehmerzen zu bewegen; bet passiven Be- 
wegungsversuehen klagt er tiber heftige Sehmerzen~ deren Sitz er 
vorztiglich ins Hinterhauptsbein ungefiihr I Zoll nach hinten vom 
Warzenfortsatze bis zur WirbelsKule verlegt. Der linke Proeessus 
mastoideus ist nicht ffeschwollen, and auf Druek nieht empfindlieh~ 
der linke iiussere Gehiirgang yell yon Eiter and brSekeligen Massen; 
trotz fleisslgen Ausspritzens ist vom Trommelfell und GehSrkn6chel- 
chert nichts zu sehen und erscheinen stets weisse Massen im Grand 
des Gehiirganges. Der Eiter in der Tiefe pulsirt deutlieh. Mikro- 
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skopisch bestehen die geschichteten Massen aus geschichteten Platten- 
epithelien und einzelnen Cholestearinkrystallen; lqasenschleimhaut 
normal, Raehensehleimhaut zeigt ehronisehen Katarrh. Die Tuba 
ist durchgangig~ beim Einblasen yon Luft in den Katheter h6rt man 
ein brodelndes Geri~usch. 

Das rechte 0hr ist gesund. Links wird die Taschenuhr 5 Cm. 
wait geh(irt, vom Knoehen aus deutlich; Percussion der Kopfknoehen 
ist nicht empfindlieh. Atle tibrigcn Organe sind gesund. Behandlung: 
Blutegel auf die schmerzhafte Stelle~ dann Eis; innerlieh Kalomel. 

Am folgenden Morgen war Erleiehterung eingetreten, welche 
jedoch im Verlaufe desselben Tages wieder verschwand; Kalte ya r  
unangenehm und wurde durch Kataplasmata yon Leinsamenmeht 
ersetzt~ welche wohlthuend waren; nach vie/" Tagen bildete sieh an 
tier schmerzhaften Stelle eine teigige Geschwulst; ein sofort gemaehter 
Einschnitt entleerte vie1 Blur i aber keinen Eiter. An demselben 
Abende trat ein heftiger Schtittelfrost ein, dam in lmregelmassigen 
Zwischenraumen t~tglich I - - 2  neue Frostanfiille folgten. Zu gleicher 
Zeit stellte sich Husten ein, verbunden mit Brustschmerzen und blutig 
tingirtem Sputum. Die Behandlung bestand in der Verabreichung 
yon grossen Dosen Chinin, Abends Morphium, fleissigem Ausspritzen 
des Ohres mit Carbolwasser~ Wegsamhaltung der Tuba E., Kata- 
plasmen auf dan Hinterkopf. Am 14. Tage trat der Tod ein. 

S e c t i o n  24 h. p. m. KeilfBrmige Infarcte in den Lungen 
und der Milz. Gehirn und seine H~ute sellr blutreich; Weichtheile 
der linken Naekengegend ~demat~s geschwollen und theilweise mit 
Eiter infiltrirt; linker ~usserer GehBrgang weit~ enthalt wenig Eiter; 
in der Tiefe des GehBrganges zeigen einige elastisehe Fasern die 
Stelle an, wo der Platz des Trommelfelles gewesen~ der Ambos ist 
nieht zu finden. Der Kopf des H a m m e r s  fehlt fast vollstiindig; 
es ist yon demselben nur ein kleiner Rest tibrig geblieben~ welcher 
sich weich~ wie angeffessen anftihlt. Paukenh~hle und Zellen des 
Warzenfortsatzes sind ganz mit cholesteatomatBsen Massen ausgeftillt~ 
Steigbiigel leicht beweglieh. 

Der Sinus transversus bis zum" Bulbus venae jugularis enth~tlt 
einen eitrig, zerfallenen Thrombus; die Pars mastoidea des Sehlafen- 
beines und die daran stossenden Theile des Hinterhauptbeines er- 
s cheinen, nachdem die sie bedeckenden Weiehtheile entfernt sind, tief 
blau gefarbt; der Eiter~ weleher dutch die Incisionswunde nach aussen 
getreten war, steht mit dem Sinus transversns dureh das Foramen 
mastoideum in Verbindung~ die dureh dasselbe verIaufende Vene is~ 
mlt Eiter~ die durch das Foramen eondyloideum posterius tretende 
mit einem festen Gerinnsel geftillt. 

In der PaukenhBhle zeigte sioh dort~ wo die TuBa einmtindet~ 
eine kleine~ ungefahr stecknadelkopfgr0sse ~ rauhe Stelle. Trotz 
mBgliehst sorgfAltiger PrAparation war es mir nicht mSglieh, im 
Knochen eine directe Communication des Suleus transv, mit dem Eiter- 
herde im Ohr nachzuweisen~ so dass wir wohl annehmen mtissen~ 
dass dutch irgend eine kleine Vene die Fortleitung der Entzttndung 
erfolgt war. 


